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Wie war's - was nehmt ihr mit?! 
Das sagen die Teilnehmer*innen:

„Ich habe mich in der Gruppe sehr wohl gefühlt und neue Freundinnen 
gefunden.“

„Ich habe einen Einblick in andere Kulturen bekommen und etwas 
über Vielfalt und Frauenrechte gelernt.“

„Was ich mitnehme: Freundschaft – Bewusstsein – Wertschätzung.“

„Ich habe mich selbständig gefühlt – und ich nehme mit, dass ich auf 
mich vertrauen kann.“

„Auf jeden Fall werde ich mich weiter für Frauen einsetzen!“

„Es hat mir besonders gefallen, dass wir uns für 5 Projekte entschie-
den haben für 2019. Ich glaube, die Projekte werden jungen Frauen 
helfen, dass sie gut weiter gehen können und ihre Ziele erreichen.“

„Ich will unbedingt wieder dabei sein und freue mich schon auf nächs-
tes Jahr!“

Worum geht's - welche Projekte?
An die 40 Einrichtungen haben in den Vorjahren die Chance genutzt 
und unterschiedlichste neue Projektideen ausgetüftelt. Die Entschei-
dung, welche fünf Projekte davon unterstützt werden, haben die jun-
gen Frauen am Mädchenbeiratswochenende gemeinsam getroffen.  

DIESE PROJEKTE HABEN SIE GEWÄHLT:

Mädchen* erfassen. Mädchen* gestalten. 
Mädchen* verändern. Ein kreativ-künstlerisches 
Empowerment Projekt, Schwarze Frauen Community
No More Bullshit-Girls* Edition – Umgang mit sexistischen 
Sprüchen, Vorurteilen und  Rollenerwartungen, The Sorority
Statement Diary – Das Mädchen*-Mutmach-Tagebuch, 
Die Brunnenpassage
U r A Miracle – ein partizipatives Mädchen*projekt. 
Offene Jugendarbeit Dornbirn
Let’s talk about…Sex, Lust und die Liebe! – eine partizipative 
Workshopreihe für Mädchen* und junge Frauen*, Quix

KLINGT GUT UND 

INTERESSANT FÜR DICH? 

DANN, N
UR ZU...!

Mädchenbeirat 2019

Du bist gefragt!
mach mit beim Mädchenbeirat!
WÄHLE DIE BESTEN IDEEN FÜR NEUE MÄDCHENPROJEKTE 
IN ÖSTERREICH AUS!
Rede mit, bring dich ein! Gemeinsam mit anderen jungen
Frauen (14 - 25 Jahre) entscheidest du, welche der eingereichten
Projektideen umgesetzt werden. Dabei geht es um Projekte, die
Mädchen und junge Frauen in ihren Lebensbereichen unterstützen
und dazu beitragen, dass sie in der Gesellschaft mitreden und frei
von Gewalt leben können.

WARUM GERADE DU?
Wer könnte besser über diese Projektideen entscheiden als 
Mädchen und junge Frauen selbst!

WAS HAST DU DAVON?
Ein  erfahrungsreiches und spaßiges Wochenende, an dem du dich 
austauschst, Neues erfährst, deine Meinung vertrittst und mitbe-
stimmst, welche Projekte für Mädchen und junge Frauen unter-
stützt werden. Außerdem erwartet dich einiges an Freizeitspaß 
und das Tolle daran — für dich entstehen KEINE Kosten!

Was, Wann, Wo?

MÄDCHENBEIRAT
Freitag, 04. Oktober ab 14 Uhr bis
Sonntag, 06. Oktober 2019, ca. 17 Uhr
Schloss Puchberg bei Wels (barrierefrei)

Kosten?
Für dich fallen KEINE KOSTEN an, die Hil-Foundation lädt dich ein. 

ANMELDUNG UND FRAGEN?
Anmelden kannst du dich (bis zum 31.08. 2019) unter 
www.maedchenbeirat.at 
Sichere dir schnell deinen Platz, es können maximal 
12 Mädchen teilnehmen!
Dort findest du auch noch weitere Infos oder du schreibst 
eine Mail an: ruth.mayr@maedchenbeirat.at


